Schulordnung

Für das Leben lernen, gemeinsam Werte leben.

Allgemeine Regeln:
Umgang miteinander:

Verbote für ALLE:

Wir…
 … gehen respektvoll miteinander um.
 … grüßen einander.
 … gehen mit eigenem und fremdem Material sowie
der Einrichtung der Schule sorgsam um.
 … stehen zur Wahrheit, verpetzen aber nicht jede Kleinigkeit.
 … sorgen für Wiedergutmachung, wenn ein Unrecht
eingetreten ist.
 … befolgen die Anweisungen ALLER Aufsichtspersonen.

 Gewalt jeglicher Art
 Rauchen und Mitführen von Tabakwaren
auf dem Schulgelände
 Kaugummi kauen
 Nutzung Handy /Smartphone/ sonstige
tragbare elektronische Geräte
 Roller/Fahrrad/Kickboard usw. fahren auf
dem Schulgelände
 Fachräume ohne Erlaubnis eines Lehrers zu
betreten

Unterricht:
Vor dem Unterricht
Wir…
 … betreten das Schulhaus nicht vor dem ersten Läuten,
außer bei unzumutbarer Witterung.
 … richten die Unterrichtsmaterialien für die folgende
Stunde her.
 … melden es auf dem Sekretariat, wenn nach 10 Minuten
keine Lehrkraft anwesend ist.
 … sind pünktlich im Unterricht, zum Unterrichtsbeginn und nach den
Pausen.
Während des Unterrichts
Wir…
 … arbeiten konzentriert im Unterricht mit und geben
immer unser Bestes.
 … stören andere nicht beim Lernen.
 … tragen keinerlei Kopfbedeckungen.
 … hängen Jacken und Mäntel an der Garderobe auf.
 … klopfen beim Betreten eines
geschlossenen Raumes an und warten bis wir herein gebeten werden.
Nach dem Unterricht
Wir…
 … verlassen das Klassenzimmer stets sauber und aufgeräumt und
schließen die Fenster, löschen das Licht und stellen die Stühle hoch.
 … verlassen das Schulgelände zügig.

Pausen:
Wir…

 … verlassen das Schulgebäude in den großen
Pausen zügig und ohne Umwege.
 … bleiben auf dem Schulgelände.
 … nutzen die Toiletten nicht als
Aufenthaltsraum.
 … rennen nicht im Schulgebäude,
unterlassen
Schreien und Schubsen.
 … werfen keine Schneebälle und schlittern
nicht.
 … kicken keine Steine.
 … gehen in der Mittagspause in die
Betreuung. Wenn wir nicht angemeldet
sind, verlassen wir das Schulgelände.

Diese Hausordnung wurde gemeinsam im April 2014 von Lehrern, Schülern und Eltern erstellt.
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